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Dispersion der  Solvate, wie man Aelinliclies I. B. 
auch beim Ernillpieren von Baumwollsamenill in einer 
Seifenlilsung beobachten kann. Mit der  weiteren 
Zunahme des Salzgehaltes tritt  Gelatinierung ein. 
WBchst die Konzentration der  Salzlilsung noch weiter, 
so t r i t t  schlicsslich ein Punkt ein, bei welchem An- 
zahl oder Umfang der hydratisierten Salzteilchen so 
gross wird, dass sie einander berfihren. An diesem 
Punkt muss der  Typus des Systems sich lindern, die 
hydratisierten Salzteilclien werden zur geschlossenen 
Lusseren, die Seifenteilchen eur dispergierten iqneren 
Phase. Die ViskositIt des  Systems richtet sich nur 
mehr nach derjenigen der  Salzlasung und f i l l t  bei 
weiterem Zusatz entsprechend, nach der  Gelatinierung 
tritt sekundIr Verfliissigong und erstmals eine Trllbung 
ein, weil das Brechungsvermilgen der Seife von dem 
des Dispersionsmittels verscliieden wird. Auch hat 
sie eiu geriugeres spez. Gew. und steigt daher all- 
miihlich an die Obarfllche. Wenn genugend Salz zu- 
gesetzt wird. ist die ausgesalzene Seife vollkommen 
entwlssert. 

Theorie dee Loiiiiiltrockenprozesses. A. de Wade 
(Chem. Zentralbl. I V ,  19'2) nimmt an, dass die Reak- 
tionsgeschwindigkeit direkt proportional ist der  in 
der  Lnft enthaltenen Wsssermenge, weil die ent- 
stehenden Peroryde durcli Wasser zersetzt werden, 
aber umgekehrt proportioiial dem Driick des in der  
Luft entiialtenen Wasserdampfes, weil durch diesen 
Druck die obige Zersetzunp aufgehalten wird. Auch 
der Einfluss dds Lichtes und des Luftdrucks wurden 
studiert. (Es sol1 aut diese Arbeit zuruckgekommen 
werden). 

Die voriibergeliende Lilhm- 
u n g  der  Grossliirnrinde durch die Narkotika ist 
pliysikalisch-chemisch zu erltlhen. Die letzteren 
dringen leicht in das Protoplasma der  Zellen ein, 
femer sind sie in Wasser schwer, in fetten Oelen 
leicht lilslich. Die Zellen des Zentralnervensystems 
enthalten zwar keine Fette, sind aber reich an fett- 
Ihiilichen L i  p o i  d e n : Cholesterin, Lezitlrin it. drgl. 
Diese Lipoide binclen einen Teil des Narkotikums 
an den Zelleib, der  Rest bleiht in den wIsserigen 
Kilrperfliissigkeiten. J e  .geringer dieser Rest, hzw. 
je grosser der  .Verteilungskoeffizient" ist, desto wirk- 
samer ist das narkotische Mittel. 

Man nimmt vieltach an, dass der Schlaf dadurch 
eintritt, dass sicli im wachen Zustand sog. ,.Ermiidungs- 
stoffe" als norrnnle Stoffmechselprodukte im Organismus 
anhgufen, welche auf das Grossliirn hypnotisch ein- 
wirken. Die Natur dieser Ermiidungsstoffe ist aher 
noch vollstiindig unbekannt, wenn wir sie kennen 
wiirden, so wlren sie naturlich die unschlidlichsten 
Sclilafmittel. 

C. F. Mabery (J. Amer. 
Chem. Soc.. 1919, 41, 1690) fand in '21 amerikanisclien 
Erdillen 0,Ol bis O,4S0/o N und crblickt darin eine 
Beutat,igung fur die Annahme, dass das Erdal RUS 
tierisclien oder pflanzlichen Resten entstanden ist. 

Thcorie der  Scbmiernng. Nacli Wells und Southcornbe 
(Chem. Zent.ralbl. IV, 200; vgl. diese Z H. 6, S. 53) 
sind die fetten Oele deshalb "bliger" und Iiaben eine 
bessere Schmierwirkung a19 die Mineralille, weil ihre 
Oberfliichenspannnng gepen Wasser weeentlich ge- 
ringer ist. Die Ursnche hiefur ist aber lediglich ihr  
Gehalt, an freien FettsBuren, nentrale Glyzeride zeieen 
eine ghnliche Oberfli4chenspannung wie die Minerable. 
Erst diirch Zusatz einer geringen Alenge von freien 
Fettsliuren (bei Mineralijlen 2 O / o )  kann man die 
Oberfl%chenspannung neutraler Oelc betriichtlich herab- 
mindern und ihre  Schmierhliipkeit erhBhen, weil ein 
Zerreissen der  schmierenden Schicht verhindert wird. 

Tlieorie der Nnrhose. 

Theorie der  Erd6lbiidung. 

Schmierversuche im Grossen best8tigten diese Aiif- 
fassung, welche aber von C. V. Boys (Chem. Zentrdbl. IV, 
201) niclit peteilt wird. Er vermisst bei ohiger 
Theorie eine Beriicltsiclltigung des spez. Gew., wekhe* 
auf die Tropfengrilsse und damit auf das Zarreissen 
der sclimierenden Ychiclit von grossmi Einfluss ist. 
(Jedenfallu war ein Gehalt der Schmierille an freien 
FettsSuren seither verpilnt, weil sie im Lauf der Zeit 
das 1,agernietall angreifen. - Fa.). 

Nenes Viskosimeter (Rob. Fischer, Chem.-Ztg. S. 622) 
Es wird mittels Stoppuhr die Fallzeit einer Aluminium- 
oder Messingkugel durch eine Schiclit der zu unter- 
suchenden Fliissigkeit gemessen. bei dunklen Fliissig- 
keiten init Hilfe einer Kontaktvorrichtung, welche 
eine Lampe aufleuchten liisat. Die Versuclisrfihre ist 
von eiuem Liebigschen Kuhler uingeben, der  zumeist 
Init warinem Wasser von 60-80 O beschickt wird. 
Die Temperatur des letzteren uiid diejenige der unter- 
sucliten Fliissigkeit ist selir wenip verscliiedeii und 
die Differenz bleibt iiber die Versuchadauer konstant. 
Der Apparat ist von tier Firma Franz HugershoE, 
Leipzig, Karolinenstr. 13 zu bezielien. 

I)erectinuiig der  Ziihigkeit yon Oelgeurischen. Ein 
Gemisch zweier Oele ist bekanntlich immer dunn- 
f lbsiger ,  als man gemiiss der  Viskositat der beiden 
Koniponenten erwarten sollte. Ueber die Beziehnngen 
der drei verschiedenen Viskositiiten wurdeu von 
F. Schulz (diese z. 19U9, s. 297) Pornieln aufgestellt, 
welche aber ilacli H o l  d e  ( 5 .  Aufl S. 42) lteine zu- 
verliissigen Resul tate geben. H. Schwedhelm (Cliem.-Ztg. 
S. 638) kam durch Versuche mib galiziachen und 
amerikanisclieii BIineralBleu, sowie mit einem ratfi- 
nierten Steinkotilenteerijl zu foigender Gleicliur~p : 

z-d = (n-d) (In-d) p 
m, 11 und z bedeuten die spezifisclien Zahigkeiteii. 
bezopen auF Wasser von O o  = 1 .  des ziilieren Oels, 
deu weniger zahen Oels und des Mischiils. p ist der 

wobei P uud Q die Volumina des Faktor ___ 

ziiliereii, bzw. des weniger z!ilien Oels sind. d ist 
die ,,M i s c 11 u n g s k o n s t a n t e;'. Diese Zahl ist fiir 
iedes Miscliiingssystem praktisch konstarit, aber fur 
verschiedene Miscliungssysteine clusserordenilicli ver- 
scliieden. Ihre Grenzen sind einerseits 0, andarer- 
seits n, von m und p ist sie unubhiingig. In den 
vom Verf. untersuchten Filllen betrug d 83, 50 und 
65O/0 von n. 

Verf. glaubt, dass das genaiie Studiiim der  BIisch- 
ungskonstante wichtige Einblicke in die Schmier- 
wirknng geben wird. Sie scheixt durch Teerill erhijlit, 
durch fettes Oel erniedrigt zu werden. Wahrscliein- 
Licli lasst sich mit Hilfe der obigen Forniel aucli die 
Ztihigkeit fester Ibslicher Kbrper errechneo. 

Eine andere Formel liat E. OelschlPger (vgl. Die 
3eit'e 5, S. 395) angegeben. Sind E, und Ea die 
Ziihiglreiten (in Englergradeu) der  beiden Komponenteu 
und n, und nn ihre Mengen. so ist die Zahirkeit des 

P 
P f  Q '  

n,-. &, + k n g  f En-  . nobei n 1  + Irns Gemischcs El+, = 
r- 

k = l / E l  En. 
AbhSndrkeit der  Zahiakeit ron der  TemDerntur. 

Hieriiber 'iidt E. OelschlPge; ( v ~ l .  Die Seite 5,- S.  395) 
Fulgeudes pefunden. Barechnet mati aus den Euglwr- 
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graden mit Hilfe der  Formel Z = 4,072 E + _L- E 
den ZBhigkeitsfaktor Z und konstruiert aus den ZBhig- 
keitsfaktoren und den zugehorigen Temperaturen eine 
Kurve, so wird sie liypertelartig. Triigt man aber 
den Logarithmus des Zahigkeitufaktors uber dem 
Logarithmus der Temperatur aiit, so resultiert eine 
gerade Linie, welche mit steigender Temperatur ab- 
flllt und in allen Fallen durcli den Scbnittpunkt von 
t = 1850 C und Z = 1 geht. Kennt man 'also den 
Ztihigkeitstaktor eines Oels fiir eine beliebige Tem- 
peratur, triigt die beiden Logarithmen auf nnd ver- 
bindet den so ermittelten Punlrt rnit dent obigen 
Schnittpunkt, so erhalt man eine Gerade, mit dereu 
Hilfe man den Zahigkeitsfaktor bei jeder anderen 
Temperatur ermitteln karin. Er wird alsdann wieder 
auf Englergrade zuruckgerechnet. 

Apparat zur Bestimlnnng deu FlieOvermBgens 7011 
SchniierUlen bei niedrlger Temperatur. Ein solcher 
wurde in der Versuchsstation der italienisclien Staats- 
eisenbahnen konstruiert (Giorn. Chim. Ind. ed Appl. 
1920, S. 388), seine nahere Beschreibung ist aber 
ohne Zeichnung niclit moglich. 

Aenderung des Brechungaiuder niit der  Temperatur. 
Gegen die von W r i g h t  (diese Z. H. 10, S. 99) an- 
gegebene Formel wird vorl A. F. Joseph (Cliem. Zen- 
tralbl. IT ,  193) eingewendet, sie sei auf der Voraue- 
setzung aufgebaut, dass der  Ausdehnungskoeffizient 
aller Fette, Oele und Wachse aiinahernd gleicii sei. 
Verf. hglt es f i r  einfactier. wie seither f'iir jeden 
Grad Celsius den Faktor 0,00036 zuzuz&Iilen oder 
abzuzielien. 

Neue pliysikalische Oelprtifungsmethode. G. Dall'acqua 
(Chem.Zentralb1. IV, 193)schlagt vor, die e l e l c t r i s c h e  
I s o l i e r k r a f t  d e r  f e t t e n  O e l e  (nach Elster und 
Geitel) zu hestininien und zu ihrer Identifizierunr zu 
beniitzen. T r a u b e n k e r n a l ,  M a i s 6 1  und S o j a -  
b o h n e n 6 1 ergaben hetrPchtliclie Unterscliiede. 
Ausserdem empfiehl Verf. die Bestimmung der Re- 
fraktion und des Blol. Gew., letzteres in Benzollilsung 
nnd im Beckmannsclien Kryoskop. 

Ermittelung der Farbe des BnumnolluiilueaUls. 
Arny, Kish und Newmark (Chem. Zentralbl IV, 229) em- 
pfelilen als Vergleichaflussiyke~tel; fiir Rot, Gelb und 
Blau nlIo LSsungen von Kobaltamin, Ammonium- 
chromat und Cuprarnmoniumsulfat, jeweils in 2,8'/0 iger 
NH,-Losung. Es werden dieselbell Resultate erhalten 
wie mit dem Tintometer von Lovibond. 

Farbreaktion des Lebertrans. Laut D. A. B. Qrbt 
sich eine. L6sunp von 1 Tropfen Lebertran in 20 
Tropfen Chloroform mit 1 Tropfen Schwetelsiiure zu- 
nachst schijn violettrot, dann braun. Nacli Ph. 1. de 
Kadt (Chem. Zentralbl. IV, 299) ist die Reaktion am 
ernpfindlichsten rnit H,SO, vom spez. Gew. 1,84 und 
mit einer 6 "0 igen Tran-  CS,- Lasung, aie tritt aber 
nicht ein. wenn der  Tran vorher mit Bleicherde oder 
Tierkolile beliandelt wurde. Vielleiclit liesaeii sich 
auf diesem Wege die L i p o c h r o m e isolieren. 

Azidbutyrometrie. Bei dem Gerberschen Verfahren 
der Milchfettbestimmung wurde schon des afteren 
uber unbrauchharen Amylalkohol geklagt. In den 
Kriegsjahren wurde aber nach F. Raiss (Chern.-Ztg. 
S. 577) auch wiederholt eine S c h w e f e 1 s a u r e ge-  
liefert, welche vie1 salpetrige Saure euthielt und beim 
Mischen rnit Luft Sticltoxydgas entwickelte, wodurch 
entweder der  Gummistopfen herausgeschleudert oder 
die Butyrorneterrahre zertriimmert wurde. Verf. ver- 
mutet, dass dieser Uebelstand hei der  Kontaktschwefel- 
s&we nicht auftreten wurde. 

Bestimmung kleiner Oe!lucugen in1 Schwefel. 
Bushnell und Clark (Chem. Zentralbl. IV, 204) suchten 

das in eiuer Sc1imefelsort.e enthaltene Oel durcli 
Petrolither auszuzielien, wohei aber aucli S in Losuiig 
ging. Dieser Iconnte entfernt werdeii durcli Koclien 
der  !Lijsung rnit einer Spirale aus blankem Kiipfer- 
dralltrtetz. 

N e w  Methode znr  Sch~vefelbertiiulun~ig in Oelen. 
Anstatt dau Oel in der Bomhe zii verbreunen, erwlrmt 
C. E. Waters (Cliem. Zentrnlhl. I V ,  204) 0,5-1 g Oel 
im bedeckten Tiegel mit 5 cc mit Br-gesiittigter kouz. 
11270, zuriPclist vorsichtig '/2 Stunde auf dem Wasser- 
bad, dann nocli 2-3 Stunden stiiirker. Nacli dern 
Erkalten werdeii 10-12 g wasserfreie Soda vorsichtig 
zugernisclit , bei 100 O getrocknet und mit kleiuer 
Flamine gegliilit. Die Sclimelze wird in 150 cc Wnsser 
pelSat, die Losung filtriert. das Filtrat mit HCI an- 
gesauert und mit BaClr gefillt.  

Hennznhleir des Mutlerkorniils. I n  Uebereinstirn- 
mung mit frulieron Autoren faiicl 1. Zellner (Oel- und 
Fettind. S. SOU) fiir das Oel atis russischem Mutter- 
korn: d 0,1)'.'39. Er?tp. - 150. B J. 1,4688. Y.Z. 11,4. 
Vers. Z. 18U,5. J. Z. 68,6. Az. %. 73,6. Unvers. 0,6O/,. 
Der Oelgehalt des Mutterkorns betragt 30-35 o/o, er  
sinkt aber bei lOj8hrigein Aufhewahren der  Droge 
auf 7-10°/,. Dagegen ist das gelbbraune, griin fluoreu- 
zierende Oel selir lialthar, die Y. Z. stieg in 10 Jaliren 
von 4-7 nur auf etwa 12, wiilireiid sonst die Pilzfette 
eine starlte Teudenz zur liydrolyse zeigen. Von festen 
Fettsiiuren wurde vorwiegend Pslmitinsaure, von 
fliissigen riur Oelsanre gefunden. Die holie Az. Z. 
uiid niedrige Vrrs. Z. spreclieti fur das Vorkommen 
von O x y f e  t t s a u r e n ,  sclion fruhere Autoren hatten 
aut' O x y o l s % u r e  geecliiossen. (Oxy6lsiiure, C,,H,,O,, 
ist nocli von keiner Seite gefunden oder dargestellt 
worden. Oxyfettsiiuren sind allgemein in Benziu un- 
loslich und kiiiinen dadurch von den Fettsiiuren ge- 
trennt werden. Fa.). 

Bestimmung der  Heuabromidzahl. H. Wolff (Farben- 
Ztg. 25, 1213) verteidigt, die Metliode E i  b n e r - 
M u g g e n t h a l e r  ge,oen b t e e l e  und W a s l i b u r n  
(diese Z. H. 8, S. 55), welclie sie uls sclirvierig be- 
zeiclinet hatten. Sie ist tioclistens etwas umstliidlicli, 
aber jeder  gciibte Anrllytilrer kann sie anstandslo3 
auufuhren. Vert lijst die Fettsaiuren aus 5 y Lein61 - 
nach Entfernung des Uriverseif1)rrren rnit Aetlier 
zu 50 cc, giht 10 cc cliesar l,(isunp i n  eiii gewogenes 
Zetitrifugengllsclteii, fiigt 1 TropI'eii Eisesaig hinzn 
und dann hei - 100 (aucli O o  geiiugen zumeist) 1,0 
bis 1,2 cc Orom. Nach 2stiindigem Stelien in der 
Kaltemiscliunp wird zentrihyiert, der  Aetlier abge- 
possen, etwa 2 cc neuer, eiskalter Aether zupegebeii, 
der  Niederschlag mit einern Dralit aufgeriihrt, sentri- 
fugiert, dies nochmals wiederholt, &r Aetlier abge. 
gossen, das Rolirclien bei 1100 getrockiiet unti pe- 
wogen. Die Ausbeute ist l-l,8°/~ niedriger als bei 
Eibner-Mu,agentlialer, aber die Differenzati bei den 
einxelnen Leinijlen sind ja nocli hBlier, his zu 8 O/,,. 

Vert. erhielt fur !! 1,einille folgeiide Hexahromidzalilen 
nacli Eibner-Mil. nacli Wolff nncli Steele-\V. 

I 5C,8 49,7 46,C 
I1 52,l 5 0 3  46,7 

Die Ausbeute ist also bei Steele-Washburn unvoll- 
stlndig, was durch die I<oustanz der  Zahlen niclit 
ausgeglichen wird. Verf. halt daher die neue Methode 
nicht fur eineii Fortachrit,t. 

Amerikanische Standardroethoden f u r  d r s  Muster- 
rieheu und die Untervuciiung von Hmdelsseifen und 
Seifeaprodukten. Die American Clieniical Society 
setzte fur dieseu Zweck eirie Kommission ein ( L o  n g, 
P o w  e l  1, D i v i n e ,  Wa1 Ic e r, Vorsitzender C a m p  b e I I), 
welclie einen Entwurt ausnrbai tete, der ocliou irii 
vorigen Jahrgang des J. Amer. Chem. SOC. und neuer- 
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dings aucli in Olien en Vetten (Nr. 7 und 8) erschieri. 
Der liollandische Berichteratatter nieint, die amerika- 
tiisclien Blethoden entlialteri zwar nicht vie1 Neueu, 
aie koiineti aber doch in einigen Puukten die (aus 
dem Jahre 1910 stRmmenden) deutsclien ,,Einlieits- 
m e t h ~ l r n "  erplnzati. Die Anierikaner stellen es frei, 
ob das Urlverseifte U I ~  Unverseifbare nach der Aether- 
oder nach der Petroliithermethode und ob das Harz 
i:acli Twitcliell oder nacli Wold bestimmt wird. Zur 
Bestimmung des Glyzeriiis wird die Azetininetliode 
empfohlen. Auch xur Bestimmung von B o r a x und 
von Z 11 c k e r aind Verfahren angegeben. 

Destiinmung des Huliosfetts in Seifen. W. Arnold 
(Seifens.-Ztg. No. 571 J muclic darauf aufmerksam, dass 
R. J u n g I< u II z (diese %. H. 9, S. 67) verschiedene 
Einzellieiten der Polenskesclien Vorschrift nicht be- 
achtet hat. Die Destillation darf nicht auf einem 
Drahtnetz, sie muss auf einem Asbestteller vorge- 
nornnien werden. 1)ie Einwape betragt nicht 6 g 
Fettsiiiiren sondern 5 g Fett. (Auf diesen Punkt hatte 
auch Ref'. hingemiesen). Vor der Destillatiori sind 
20 cc Glyzerin Iiinzuzufugen, ohne Glyzerin tallen die 
R. M.-Zahlen zu iiiedrig a m .  Auch der Wassergehalt 
der Seife ist zu beriiclrsiclitigen. Zur Entscheidung 
dariiber, ob Kokosfett oder .Palmlternfett vorliegt', 
ist liauptsiichlich das Verhiiltiiis Pol. Z. : R. M. Z. 
geeignet. 

Bestimmuug von Trimethylenglykol im Dynamit- 
glyrerin (C. A. Rojahn, Z. anal. Chem. 1919, 433; 
Kunstrt. 1990, 59; vpl. diese Z. H. 2, S. 18). Man 
bestjmmt einerseits das Wasser, indem man etwa 
2 g Glyzerin in einem getrockneten, niit einer Lage 
zerfaserten Asbests beschickten Waeegl8schen 12-24 
Stuntlen iiber P20, bei lo-- 12 nirn Urnck stehen Iiisst. 
Andererueits hestimmt man das spez. Gew. mittelst 
eiiies , niit Therniomethrr verselienen Pyknometers 
von 5-10 cc Iiiliolt. Die beideii so erhaltenen Daten 
gestattrn, aus einer vom Verf. berechneten Tabelle 
den Gehalt an Trimethylenglykol zu entnehmen. 

Fettgewinnung, Feftwirfscbtlft. 
Die rnit Raps und RUbsen 

bebnute Flaclie hetrug 1916 25344 ha, 1916 44664 ha, 
1917 64764 ha, 1918 110407 ha, 1919 123893 ha und 
1920 wird sie voraussichtlich noch grosser sein, trotz 
der  verlorenen Gebiete urid trotzdem im Fruhjatir 
wegen Auf tret.ens des Rapsliiil'ers manches Feld nm- 
gepflugt wurcle. Der vom R A. frstpesetzte Erzeuger- 
preis betrug 230 $1. tiir 100 lir Raps und 220 M. fur 
100 k g  Riibsen (Fgl. diese Z. H 11, S. 119). Nach 
Aufhebiing der  Zwangswirtacliaft stiepen diese Preise 
naturgemass annaherod auf den Weltmarktpreis und 
die Oelmiihlen bezahlten bis zu 450 M. j e  100 kg. 
Es sollen dalier diejeniven Landwirte, welche ilire 
Erzeupung bereits an den R. A. ablieferten, fur den 
erlittenen Verlust eiitscliadiyt werden. 

Japans Ansfuhr HII Pflanzenolen hetrug 1918 : 
2.1E100 t Kokosfctt, 3000 t Sojabohnenol, 1100 t Baum- 
wollsameiiill. Davon gingen iiacli Usamerika 93 bzw. 

Deutscher 0elsa:kt:rnbau. 

80 bzw. 49O/,. 
Nigeria fiihrte 1919 (1916) aus: 101000 (86000) t 

Palmol, 317000 (205000) t Palmkerne, 89000 (57500) t 
Erdnusse. 

Nacli Versuchen von Th. Sabalitschka 
(Chem. Zentralbl. IV, 191) mit Kaninclieri und Dliiusen 

13uclieckerniil. 

sind die Huchelpresskuchen giftig (vgl. diese Z. 1919, 
S. 225). Alu  Ursaclie erkannte e r  einen Gehalt van 
etwa O:6% K a l i u m d i o x a l a t .  Mehrstiindige Be- 
handhng der Kuchen mit der 5faclien Menge Wasser 
beseitjet die Giftwirkung. 

Senfiil (G. Knigge, Seifens.-Ztg. S 611). Das in 
Deutschland gewonnene Seiifill wird zii Margarine 
verarbeitet. Die bei der Ratfination abfallenden Fett- 
sauren sind zu Seifen weIl_ig geeignet. Das Senfol 
ist ein gutes Schmierfil, es verhindert das Heisslaufen 
der Lager bei schnellaufenden Maschinen. Fer te r  
wircl es verwendet zum Geruchlosmactien riechender 
Gefiisse, in der Kattuiidruckerei als Ersatz fur Rizi- 
nusill, in der Kosmetik zur Herstellutig von Haarolen, 
Kremen usw. Dagegen wird i n  der Pharmazie nur 
das atlierische Senfol verwendct. 

L. B. Rhodes (J. Amer. Chem. SOC. 
1920, 42, 1507) fand in den Samen der Klette (Cockle 
bur, Clot bur, Xanthium echinatum) 29,8 "0 Oel. Das 
durch kalte Pressung gewonnene Oei war hellgelb, 
klar , von angenehmem Geruch und Geschmack. 
Vers Z. 190,2, J. Z. 140,8. (Das Oel wurde schon 
von Lidoff untersucht, welcher die J. Z. 153,6 fand, 
vgl. Ubbelohde-Goldschmidt 11, 330). 

Oliveuiil. Die letzte Eriite Spaniens betrug 1,797 
Millionen t Oliven und 334000 t Olivenol gegen 1,104 
hZillioneu t Oliven und 225000 t Oel im Vorjahr. - 
Das Klima SUdaustraliens sol1 fur den Oelbaum sehr 
geeignet sein. Um deli Anbau zu fGrdern, will die 
Regierung 10 Jalire lang eine Prlmie von 10 sh. j e  
acre bezahlen. Die australische Produktion a!: Olivenol 
betrug 1918/19 noch nicht 100 t. 

Baumwollsanienol (1. B. Rather, Chem. Zentralbl. Iv, 
228). Haumwollsaat erhitzt sich beim Lagern leicht, 
wobei der Gelialt an freien F'ettsiureii stark steigt. 
Schoii durcli kurzes Erhitzen der Saat konneii 10 O/,, des 
Oels gespalten werden, durch Iiingeres bis zu 700/,. 

Rixinusiil. Java fiilirte 1915 6380, 1016 1090, 1917 
6026, 1918 8714 hl  Rizinusol ans. 

Lumbaogiil (A. H. Aguilar, vgl. diese Z. 1919, S. 228. 
Nachtrag). Das Oel ist identisch mit dem C a n d l e n u t  
0 i I und wird hauptslchlicli auf den 1' h i 1 i p p i n e n 
pewonneo. Dabei ist die Entfernung der ansserordent- 
licli ziilien Schale schwierig. Sie gelang dem Verf., 
wenti e r  die Nusse 3-4 Stunden aut 95" erhitzte, 
daan in kaltes Wasser warf und iiber Nacht daric 
liegen liess. 1 k g  Niisse von Aleurites trisperma 
liefert 357 g Schalen und 643 g Kerne, letztere er- 
gehen beim Pressen 327,3 g, also 32,7"/0 der Niisse 
an Oel. 

Suinachol. Die Kerne der  Friichte des Sumach- 
baums (Rhus glabra. Die Blltter lietern einen sehr 
geschatzten Gerbstoff) enthalten nach H. W. Brubaker 
(J. Ind. Eng. Cliem. 1919, 11, 960 durc!i Mat. Gr.) 
11,7 Q/". eines tiefgelben Oels von angenehmem Geruch 
und Gesclimack, drs als Speiseol, sowia als halb- 
trocknendes Oel (J. Z. 126,s) in der  Firnisindustrie 
Verwendung finden ktinnte. 

Raffinierelr des Kokosfetts. Durch Extrahieren 
des Kopra und nachheriges sachgemasses Raffinieren 
des Produktes llsst sich nach der ubereinstimmenden 
Ansicht von R. Ockel (Soifens.-Ztg. S. 576) und S. Zipser 
(Seifens.-Ztg. S.  609) ein einwandfreies, dem gepressten 
Kokosfett gleicliwertiges Speisefett erzielen. Das aus 
Kokoakuchen extrahierte Fett ist naturlich von pe- 
ringerer Qualitat, nach F. Knor (Seifens.-Btg. S. 556) 
enthalt es empyrenmatische Stoffe, zeigt einen durch- 
dringenden bitteren Geschmack und ist fur Margarine- 
zweclie ungeeignet. N w h  Z i p s  e r riihrt der bittere 
Geschmacli wahrscheinlich von einem ungeniigrnd 
raffinisrten Benzin her, drssen hochsiedende Bestnnd- 

lilettensan~eniil. 




